
Standesamt Breitengüßbach
Kirchplatz 4
96149 Breitengüßbach
Telefon 09544/9223-12
gemeinde@breitenguessbach.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8.00-12.00 Uhr
Donnerstag 13.30-18.00 Uhr

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Unvermeidlich: 
Die Formalitäten

Fast am Ziel: 
Die Anmeldung der Eheschließung

Der große Tag: 
Ihr Ja-Wort im Standesamt Breitengüßbach

Die standesamtliche 
Trauung

Heiraten in Breitengüßbach 
Wir öffnen Ihnen die Tür zu Ihrem neuen Leben zu zweit

Erkundigen Sie sich rechtzei-
tig beim Standesamt, welche 
„Heiratspapiere“ Sie zur An-
meldung der Eheschließung 
oder zur Begründung einer 
Lebenspartnerschaft mit-

bringen sollen. Für die An-
meldung zur Eheschließung 
müssen alle Unterlagen 
komplett und im Original 
vorliegen. Wir helfen Ihnen 
dabei gerne weiter!

Die Anmeldung zur Ehe-
schließung muss bei dem 
Standesamt vorgenommen 
werden, in dessen Bezirk ei-
ner der beiden Partner ge-
meldet ist. Sollte das nicht in 
Breitengüßbach sein, schickt 

uns Ihr Wohnsitz-Standes-
amt alle erforderlichen Un-
terlagen zu. Bei der Anmel-
dung sollten grundsätzlich 
beide Partner anwesend 
sein. Ansonsten ist eine ent-
sprechende Vollmacht nötig.

Die Anmeldung zur Ehe-
schließung hat eine Gültig-
keit von sechs Monaten. Das 
bedeutet, dass Ihr ge-
wünschter Trautermin inner-
halb dieses Zeitraumes lie-
gen muss. Trautermine ver-
einbaren wir individuell. 
Wenn Sie Trauzeugen ange-
ben möchten oder falls zur 

Trauung ein Dolmetscher 
erforderlich ist, dann teilen 
Sie uns bitte spätestens eine 
Woche vor dem Trautermin 
Personalien und Kontaktda-
ten mit. Am Tag der Trauung 
müssen sich Trauzeugen und 
Dolmetscher durch einen 
Personalausweis oder Reise-
pass ausweisen können.

www.breitenguessbach.de
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Nachdem Sie die notwendigen Formalitäten hinter sich 
gebracht haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verbun-
denheit im Standesamt zu besiegeln. Das Standesamt 
Breitengüßbach bietet Ihnen dabei zwei ganz unter-
schiedliche Trauräume an. 

Ehe und Familie sind die na-
türliche und sittliche Grund-
lage der menschlichen Ge-
meinschaft und stehen da-
her unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ord-
nung (Art. 6 (1) des Grund-
gesetzes der Bundesrepub-
lik Deutschland, Art. 124 (1) 
der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern). Daher gehört 
Heiraten zu den wichtigsten 
Entscheidungen, die zwei 
Menschen in ihrem Leben 
fällen. Die Ehe gilt nach wie 

vor als Symbol der gemein-
samen Verbundenheit – 
nach außen, wie nach innen. 
Wir begleiten Sie auf diesem 
Weg und schaffen durch die 
standesamtliche Trauung 
die offizielle Verbundenheit 
vor Recht und Gesetz.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Standesam-
tes Breitengüßbach beraten 
Sie bereits vor der geplanten 
Trauung und helfen Ihnen 
gerne, letzte Unwägbarkei-
ten aus dem Weg zu räumen.

Breitengüßbach hat seinen 
eigenen Charme. Auf der 
Grundlage einer über 1200 

Jahre alten Geschichte ist 
die im Grünen gelege-

ne Gemeinde vor den 
Toren der Weltkul-

turerbe-  und 
Universitäts-

stadt Bam-
berg im 

Herzen jung, voller Ideen und 
Möglichkeiten und dennoch 
fest verankert in fränkischer 
Kultur und Tradition. Alt und 
Jung schätzen die vielfältigen 
Angebote in der Gemeinde. 
Wohnen, Leben und Arbeiten 
in der Gemeinde – Breiten-
güßbach ist lebendig, lebens-
wert und verbindet darüber 
hinaus die Generationen.

Breitengüßbach – 
Lebendig. Lebenswert. Verbunden.

Verbunden in 
Breitengüßbach

Wir schaffen 
Verbindungen

Trausaal 
im Rathaus
Schlicht und geordnet stellt 
sich der Trauraum im Sit-
zungssaal des Rathauses dar. 
Ohne großen Pomp, aber 
dafür in aller Sachlichkeit und 
Würde, gehen Sie gemein-
sam den ersten Schritt in Ihre 
gemeinsame Zukunft als 
frisch vermähltes Ehepaar.

 Kirchplatz 4, 2. OG
 96149 Breitengüßbach
 Maximale 
 Personenzahl: 50 
 Gute 
 Parkmöglichkeit
 Kein barrierefreier 
 Zugang
 Keine 
 Raummiete

Trauraum 
auf Gut Leimershof
Außergewöhnlich und auf 
großer Bühne schließen Sie 
den Bund der Ehe in den ge-
widmeten Räumlichkeiten 
auf Gut Leimershof. Sie be-
schreiten gemeinsam die 
„Bühne des Lebens“ im alten 
Silohaus des herrschaftli-
chen Hofgutes.

 Leimershof 1
 96149 Breitengüßbach
 Maximale 
 Personenzahl: 100 
 Gute 
 Parkmöglichkeit
 Barrierefreier 
 Zugang
 Zusatzkosten 
 für Raummiete
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